
Rahmenbedingungen Lombard Odier

Nutzungsbedingungen für den elektronischen Zugriff

Mit Bank Lombard Odier & Co AG
(nachstehend "Lombard Odier" oder die "Bank")





Lombard Odier stellt dem Kunden eine digitale Lösung zur Verfügung, die über ihre Website oder ihre mobile Applikation (nachstehend "My
LO") zu den nachstehend aufgeführten Bedingungen bereitgestellt wird und die es dem Kunden oder einem ordnungsgemäss bezeichneten Dritten
(einzeln nachstehend "Zugriffsberechtigter") ermöglicht, auf folgende Dienstleistungen zuzugreifen:

a. Kontozugriff: ist auf die Kontoeinsicht beschränkt.

b. Bereitstellung der Korrespondenz: die Korrespondenz umfasst insbesondere Schreiben von Lombard Odier, Steueraufstellungen,
Transaktionsbelege, Kontokorrentauszüge und Portfoliobewertungen für den Kunden. Kontokorrentauszüge und Portfoliobewertungen
werden in der vom Kunden gewünschten Periodizität zur Verfügung gestellt.

Die elektronisch übermittelten Dokumente haben dieselbe Rechtswirkung wie die per Post übermittelten Dokumente und gelten als
Originale. Sie gelten als dem Kunden zugestellt, sobald sie im Onlinebriefkasten gespeichert sind. Der Zustellungszeitpunkt entspricht
somit dem Zeitpunkt der Speicherung mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen, die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
aufgeführt sind.

c. Kommunikation mit Lombard Odier: die Kommunikation beinhaltet die über eine gesicherte Datenverbindung zwischen dem Kunden
und Lombard Odier gegenseitig versandten Mitteilungen.

d. Elektronische Signatur: Mit dem Zugang zu My LO kann der Kunde auch ein Instrument zur elektronischen Signatur (nachstehend
"elektronische Signatur") für die Unterzeichnung bestimmter Vertragsdokumente der Bank nutzen, gemäss den zusätzlichen
Bedingungen, die für die elektronische Signatur gelten und in den vorliegenden My LO-Nutzungsbedingungen aufgeführt sind.

e. Zahlungsservices: Angebot für Kunden, die befugt sind, Zahlungsinstruktionen zu Lasten des Kontos zu erteilen.

Zwecks Monitorings oder für statistische Zwecke ist Lombard Odier berechtigt, von den Informationen im Zusammenhang mit den durch
den Kunden / Zugriffsberechtigten hergestellten Verbindungen Kenntnis zu nehmen.

Gemäss ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleibt Lombard Odier berechtigt, die Korrespondenz oder jede andere Kommunikation
per Post an die Adresse des Wohnsitzes / Geschäftssitzes des Kunden zu senden oder jedes Kommunikationsmittel zu nutzen, das es
der Bank erlaubt, den Kunden zu erreichen. Dies gilt insbesondere im Falle einer länger ausbleibenden Verbindungsherstellung oder aus
jedem anderen Grund, im freien Ermessen von Lombard Odier.

A. Nutzungsbedingungen für den elektronischen Zugriff

1. Verbindungsherstellung

Der elektronische Zugriff wird über My LO wie folgt bereitgestellt:

- Vorbehaltlich anderer schriftlicher Instruktionen seitens des Kunden / Zugriffsberechtigten wird dem Kunden / Zugriffsberechtigten
eine Identifikationsnummer direkt ausgehändigt oder an seinen Wohnsitz/Geschäftssitz versandt.

- Der Kunde / Zugriffsberechtigte erhält anschliessend ein Passwort, das ihm erlaubt, sich mit My LO zu verbinden. Dieses Passwort
wird dem Kunden / Zugriffsberechtigten direkt ausgehändigt, an seine Wohnsitz-/Geschäftsadresse versandt oder auf
elektronischem Weg übermittelt. Der Kunde akzeptiert diese Art der Übermittlung, sowohl für sich selbst als auch für betreffende
Dritte.

Der Kunde / Zugriffsberechtigte verpflichtet sich, die so übermittelte Identifikationsnummer und das Passwort (nachstehend zusammen
der "Sicherheitscode") geheim und streng vertraulich aufzubewahren und angemessene Massnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen,
dass der Sicherheitscode keiner unbefugten Person bekannt gegeben wird.

Für die technische Unterstützung steht dem Kunden / Zugriffsberechtigten ein durch Lombard Odier bereitgestellter Support, zu den auf
My LO angegebenen Geschäftszeiten, zur Verfügung.

2. Keine Überprüfung der Verbindungen über My LO

Der Kunde / Zugriffsberechtigte nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass Lombard Odier jede Person, die
mit Hilfe des Sicherheitscodes auf My LO zugreift, als Kunden / Zugriffsberechtigten betrachtet. Der Kunde / Zugriffsberechtigte
ist somit darüber informiert und damit einverstanden, dass die Bank die Verbindungen über My LO nicht überprüft und dass die
Bank zudem sämtliche Transaktionen, die vom Konto ausgehen, nachdem sich der Kunde / Zugriffsberechtigte über My LO
angemeldet hat, so behandelt, als ob sie tatsächlich vom Kunden / Zugriffsberechtigten ausgeführt wurde, unabhängig davon,
wer sich tatsächlich über My LO im Konto angemeldet hat.

Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen übernimmt Lombard Odier keine Haftung für Schäden, die sich aus der Weitergabe
des Sicherheitscodes an Dritte oder aus einer betrügerischen Verwendung des Sicherheitscodes (einschliesslich eines
unberechtigten Zugriffs auf My LO) durch Dritte ergeben.
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3. Bedingungen bezüglich der gesicherten Datenübermittlung

Die vom Kunden / Zugriffsberechtigten per My LO zugestellten Mitteilungen und Instruktionen werden von Lombard Odier gemäss den
bereits bestehenden Vertragsbeziehungen zwischen Lombard Odier und dem Kunden / Zugriffsberechtigten bearbeitet.

Der Kunde / Zugriffsberechtigte ist somit darüber informiert und damit einverstanden, dass die Bank sich keinesfalls verpflichtet, die über
My LO erhaltenen Nachrichten kontinuierlich zu bearbeiten. Der Kunde nimmt daher zur Kenntnis und ist sich darüber im Klaren, dass
dringende Anweisungen an die Bank telefonisch und nicht über My LO mitgeteilt werden müssen.

Der Kunde nimmt zur Kenntnis und ist darüber informiert, dass die Bank Aufträge, die ihr über My LO übermittelt werden, nicht bevorzugt
ausführt, z.B. in Bezug auf die Ausführungsgeschwindigkeit.

Soweit Lombard Odier die übliche Sorgfalt walten lassen hat, haftet sie nicht für Schäden, welcher Art auch immer (auch nicht für einen
Schaden aufgrund eines Kursrückgangs), die aus oder im Zusammenhang mit einer Verzögerung der Bearbeitung von Aufträgen oder
Instruktionen entstehen.

Der Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass Lombard Odier alle über My LO empfangenen Mitteilungen als vom Kunden /
Zugriffsberechtigten stammend betrachtet. Lombard Odier behält sich jedoch das Recht vor, vor der Auftragsausführung zusätzliche
Informationen (einschliesslich einer vom Kunden unterzeichneten Anweisung) anzufordern. Lombard Odier ist für die Folgen einer
verzögerten Ausführung nicht verantwortlich, wenn es ihrer Meinung nach notwendig war, solche ergänzenden Informationen beim
Kunden / Zugriffsberechtigten einzuholen.

4. Der Kunde / Zugriffsberechtigte als juristische Person

Der Zugriffsberechtigte, der eine juristische Person ist (nachstehend "Zugriffsberechtigter als juristische Person"), ist für die
Verwaltung des Zugriffs auf My LO sowie für die Einhaltung der vorliegenden Nutzungsbedingungen für den elektronischen Zugriff durch
seine Organe, seine allfälligen Hilfspersonen und seine bevollmächtigten Vertreter (nachstehend die "bevollmächtigten Vertreter")
verantwortlich. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Erwähnung in den vorliegenden Nutzungsbedingungen für den elektronischen
Zugriff von "Kunden / Zugriffsberechtigten" auch den Zugriffsberechtigten als juristische Person einschliesst. Der Begriff
"Zugriffsberechtigter als juristische Person" wird daher nur im Zusammenhang mit Bestimmungen verwendet, die sich speziell auf
juristische Personen beziehen.

5. Zugriffserteilung an Lombard Odier

Für Reportingzwecke ermächtigt der Kunde die Mitarbeiter der Lombard Odier, die Daten seines Kontos vorübergehend per My LO
herunterzuladen, einschliesslich vom Ausland aus. Der Kunde entbindet Lombard Odier diesbezüglich von jeglicher Haftung.

6. Lokale Einschränkungen bezüglich des Leistungsumfangs

Entsprechend den am Wohn- oder Geschäftssitz des Kunden / Zugriffsberechtigten geltenden Bestimmungen behält sich Lombard Odier
das Recht vor, gewisse My LO-Dienstleistungen ohne Vorankündigung nicht zu erbringen.

Die Bank behält sich zudem das Recht vor, nach eigenem Ermessen den Dienst My LO ohne Vorankündigung einzuschränken oder
einzustellen.

7. Finanzinformationen auf der Website oder der mobilen Applikation

Lombard Odier kann, auf Anfrage des Kunden / Zugriffsberechtigten allgemeine, nicht personalisierte Finanzinformationen bereitstellen.

Diese Informationen wurden durch Lombard Odier oder deren Gruppengesellschaften (nachstehend "Lombard Odier Gruppe")
aufbereitet und stammen aus sorgfältig ausgewählten Quellen. Lombard Odier hat alle angemessenen Schritte unternommen, um
sicherzustellen, dass diese Informationen verlässlich, richtig und vollständig sind. Lombard Odier übernimmt jedoch keine Gewähr für die
Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit dieser Informationen im Hinblick auf die Bedürfnisse des Kunden / Zugriffsberechtigten.
Die verfügbaren Kursangaben, wie beispielsweise Börsen- oder Devisenkurse, dienen nur zu Informationszwecken und sind für Lombard
Odier unverbindlich.

Lombard Odier haftet nicht für die wiedergegebenen Meinungen. Sie widerspiegeln die Auffassung von Lombard Odier zum Zeitpunkt
ihrer Publikation und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Sie berücksichtigen nicht die besonderen Anlageziele, die
individuelle Finanzsituation und die spezifischen Ansprüche des Kunden / Zugriffsberechtigten. Auf keinen Fall dürfen sie als Angebote
oder Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren betrachtet werden. Lombard Odier übernimmt keinerlei Haftung für
unmittelbare oder mittelbare Verluste, die aus der Verwendung der Informationen resultieren könnten.

Lombard Odier kann Anlagevereinbarungen oder andere Verträge mit allen oder mit gewissen der genannten Emittenten haben. Sie kann
betreffend die genannten Wertpapiere Geschäfte durchführen, sei es auf eigene Rechnung oder für Rechnung ihrer Kunden.
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Gewisse bereitgestellte Informationen werden von Dritten, beispielsweise Anbietern von Finanz- oder Börsendaten, geliefert. Lombard
Odier haftet in diesem Zusammenhang keinesfalls für allenfalls enthaltene Ungenauigkeiten, Fehler oder Unterlassungen.

Der Kunde / Zugriffsberechtigte nimmt hiermit zur Kenntnis, dass Börsenkurse aus technischen Gründen mit einer gewissen Verzögerung
gegenüber dem tatsächlichen Zeitpunkt der Kursnotierung an der betreffenden Börse angezeigt werden können. Lombard Odier haftet
nicht für Schäden, welcher Art auch immer, die dem Kunden / Zugriffsberechtigten aus oder im Zusammenhang mit einer
solchen Verzögerung entstehen können.

Vor jedem Entscheid, eine Investition zu tätigen, wird dem Kunden / Zugriffsberechtigten empfohlen, seine eigenen Berater zu
konsultieren und gegebenenfalls die rechtlichen Unterlagen der betreffenden Finanzinstrumente, insbesondere deren Prospekte, zur
Kenntnis zu nehmen.

8. Risiken im Zusammenhang mit der Internetbenutzung / Sicherheit / Aufhebung des
Bankgeheimnisses

Die Dienstleistungen werden via Internet in My LO zur Verfügung gestellt.

Jede Verbindungsherstellung mit dem Internet ist mit dem Risiko eines ungewollten Herunterladens von Computerviren oder Cookies
verbunden und birgt die Gefahr, dass sich ein Dritter unbemerkt Zugriff auf den Computer oder das Smartphone des Kunden /
Zugriffsberechtigten und die darin gespeicherten Daten verschafft. Der Kunde / Zugriffsberechtigte ist allein dafür verantwortlich,
geeignete Massnahmen zu treffen, um Zugriffe auf seinen Computer oder sein Smartphone durch unbefugte Personen zu verhindern,
namentlich indem er den Zugriff durch die Eingabe eines Passworts schützt und alle angemessenen Massnahmen ergreift, um den
Computer oder das Smartphone des Kunden / Zugriffsberechtigten vor Beschädigungen oder dem Verlust von gespeicherten Daten oder
Informationen zu bewahren.

Darüber hinaus kann keine Sicherheitsmassnahme, selbst wenn sie den neuesten technischen Entwicklungen entspricht, eine absolute
Sicherheit sowohl auf Seiten der Bank als auch auf Seiten des Kunden / Zugriffsberechtigten gewährleisten. Das Endgerät (Computer des
Benutzers oder ein anderes Gerät, das den Zugang zu My LO ermöglicht) liegt ausserhalb der Kontrolle der Bank und kann eine
Schwachstelle des Systems darstellen. So besteht insbesondere das latente Risiko, dass ein Dritter ohne Wissen des Kunden /
Zugriffsberechtigten auf das Endgerät des Kunden / Zugriffsberechtigten zugreift, wenn dieser die My LO-Dienstleistungen in Anspruch
nimmt. Der Kunde / Zugriffsberechtigte nimmt daher zur Kenntnis und akzeptiert, dass die Bank trotz aller Sicherheitsmassnahmen aus
technischen Gründen keine Verantwortung für dieses Endgerät übernehmen kann.

Es ist ausserdem möglich, dass Drittpersonen aus einer Verbindung ins Internet schliessen, dass eine Bankbeziehung mit Lombard Odier
besteht. Der Kunde / Zugriffsberechtigte entbindet Lombard Odier deshalb im Rahmen der vorliegenden Nutzungsbedingungen für den
elektronischen Zugang von der Pflicht zur Einhaltung des Bankgeheimnisses.

Das schweizerische Bankgeheimnis gilt nur für Daten, einschliesslich Computerdaten, die in der Schweiz gespeichert werden. Die
Informationen können jedoch ins Ausland gelangen, selbst wenn der Kunde / Zugriffsberechtigte und die Bank in der Schweiz ansässig
sind. Dies führt unter Umständen dazu, dass lokale Gesetze und Vorschriften zur Anwendung gelangen bzw. lokale Behörden Zugriff auf
die EDV-Systeme des Kunden / Zugriffsberechtigten und die darin enthaltenen Daten haben. Es obliegt dem Kunden /
Zugriffsberechtigten, die anwendbaren lokalen Gesetze und Vorschriften zu prüfen. Lombard Odier übernimmt in dieser Hinsicht keinerlei
Haftung.

9. Informationspflicht des Kunden

Der Kunde / Zugriffsberechtigte nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass er die Bank unverzüglich benachrichtigen
muss, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass ein unbefugter Dritter Kenntnis vom Sicherheitscode hat und My LO missbräuchlich
nutzt.

Ausserdem verpflichtet sich der Kunde, die Bank unverzüglich über jeden Wechsel des Zugriffsberechtigten mit Zugriff auf My LO zu
informieren. Analog dazu verpflichtet sich der Zugriffsberechtigte als juristische Person, die Bank unverzüglich über jede Änderung des
bevollmächtigten Vertreters mit Zugriff auf My LO zu informieren (z.B. Löschung der Zugriffsrechte eines bevollmächtigten Vertreters).

Die Bank ändert daraufhin so schnell wie möglich die Zugriffsdaten des betreffenden My LO-Kontos. Der Kunde bzw. der
Zugriffsberechtigte als juristische Person nimmt zur Kenntnis und ist damit einverstanden, dass jede Transaktion, die über My LO
ausgeführt wird, bevor die Bank die Zugriffsdaten dieses My LO-Kontos entsprechend geändert hat, für den Kunden bzw. den
Zugriffsberechtigten als juristische Person bindend ist, auch wenn dieser die Bank bereits über eine Änderung informiert hat.

10. Urheberrecht

Sofern nichts Gegenteiliges erwähnt ist, sind sämtliche auf My LO verfügbaren Informationen urheberrechtlich geschützt, wobei der
Inhaber eine Einheit der Lombard Odier Gruppe ist. Die Bereitstellung von Informationen auf My LO gilt unter keinen Umständen als
Erteilung einer Erlaubnis oder eines Rechts für die Verwendung von Informationen oder Inhalten (einschliesslich sämtlicher Texte,
Grafiken, Bilder, Markenzeichen, Dienstleistungsmarken oder Logos der Lombard Odier Gruppe). Durch das Herunterladen oder
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Vervielfältigen von Software oder sonstigen Daten von My LO erhält der Kunde / Zugriffsberechtigte unter keinen Umständen
irgendwelche Rechte an denselben. Die Lombard Odier Gruppe behält sich sämtliche Rechte am geistigen Eigentum in Bezug auf
sämtliche auf My LO verfügbaren Informationen vor.

Alle bereitgestellten Börsendaten werden dem Kunden / Zugriffsberechtigten ausschliesslich für den persönlichen und privaten Gebrauch
zur Verfügung gestellt. Der Kunde / Zugriffsberechtigte verpflichtet sich, diese Daten nicht zu reproduzieren oder an Dritte weiterzugeben.
Im Weiteren verpflichtet er sich, sein Passwort keinem Dritten bekannt zu geben oder zu übermitteln, um diesem den Zugriff auf die
betreffenden Daten zu ermöglichen.

11. Persönliche Daten

Bei der Benutzung von My LO können persönliche Daten des Kunden / Zugriffsberechtigten wie IP-Adresse, GPS, Datum und Uhrzeit der
Verbindung zur Website, besuchte URL, Herkunftsseite, Navigationssystem (Browser), Betriebssystem und das benutzte elektronische
Gerät (nachstehend "personenbezogene Daten") von der Bank, von einem Dritten, der die für die Erbringung der Dienstleistungen
erforderliche Software bereitstellt, oder von anderen juristischen Personen inner- oder ausserhalb der Lombard Odier Gruppe (alle
zusammen die "berechtigten Empfänger") gesammelt und verarbeitet werden.

Die personenbezogenen Daten können verwendet werden, um den Service der Bank zu verbessern. Der Kunde / Zugriffsberechtigte
nimmt zur Kenntnis, dass bei Zugriff auf oder Nutzung von My LO personenbezogene Daten verwendet und/oder verarbeitet werden, um
mit ihm zu kommunizieren, ihm Finanzinformationen zu übermitteln und auf Wunsch allgemeine Dienstleitungen für ihn zu erbringen.

Die personenbezogenen Daten unterliegen marktüblichen Sicherheitsmassnahmen.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Datenschutzrichtlinie der Bank (die auf der Website der Bank abrufbar ist).

12. Ausschluss der Haftung von Lombard Odier

Lombard Odier übernimmt, sofern dies nach schweizerischem Recht zulässig ist:

• keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der elektronisch übermittelten Mitteilungen und der über My LO zur Verfügung
gestellten Daten. Insbesondere kann die Bank nicht dafür haftbar gemacht werden, wenn die zugänglichen Informationen
(Kontostand, Auszüge, Transaktionen usw.) zum Zeitpunkt der Abfrage nicht der Realität entsprechen, insbesondere unter
Berücksichtigung der Zeit, die zwischen der Erfassung, Ausführung und Verbuchung der Transaktionen auf dem Konto / den
Konten des Kunden / Zugriffsberechtigten vergehen kann;

• keine Haftung für Schäden, die dem Kunden / Zugriffsberechtigten aufgrund von Übermittlungsfehlern oder -verzögerungen,
Netzausfällen oder -überlastungen, Funktionsstörungen (einschliesslich Programmfehler und Viren), durch die Blockierung des
Internetzugangs aufgrund von böswilligem oder betrügerischem Verhalten eines Dritten, durch Ausfälle seitens der
Internet-Provider oder durch Fehler in der Software oder den IT-Systemen entstanden sind. Insbesondere garantiert die Bank
weder einen uneingeschränkten Zugriff auf elektronische Kanäle noch eine uneingeschränkte Nutzung von My LO. Die Bank kann
auch keine absolute Verfügbarkeit des Internets oder der Telefonnetze gewährleisten;

• keine Haftung im Zusammenhang mit dem Betrieb von My LO oder der Übertragung, Verarbeitung oder Speicherung jeglicher
Daten (einschliesslich personenbezogener Daten) durch die berechtigten Empfänger.

Der Kunde / Zugriffsberechtigte verpflichtet sich, die Bank für alle Schäden und/oder Ansprüche zu entschädigen, die Dritte gegen sie
wegen oder im Zusammenhang mit einer vom Kunden / Zugriffsberechtigten vorgenommenen Verbindung zu My LO (einschliesslich aller
mit elektronischer Signatur versehenen Dokumente sowie gegebenenfalls aller über My LO Payment getätigten Zahlungen (siehe Kapitel
B bzw. C unten)) geltend machen.

13. Archivierung

Der Kunde / Zugriffsberechtigte nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass er für die Aufbewahrung und Archivierung der mit der Bank über
My LO ausgetauschten Mitteilungen sowie aller Dokumente, die (i) ihm von der Bank zur Verfügung gestellt werden oder (ii) von ihm über
My LO an die Bank gesandt werden, verantwortlich ist.

14. Vertragsbeendigung

Der Kunde / Zugriffsberechtigte und Lombard Odier können die gegenwärtige Vertragsbeziehung jederzeit kündigen.

Bei Beendigung des Vertrags und, soweit keine anderen schriftlichen Instruktionen betreffend die Korrespondenz vorliegen, wird diese an
den Wohnsitz / Geschäftssitz des Kunden gesandt. Die Zugriffe werden grundsätzlich zum Zeitpunkt der Kündigung des Vertrags oder
der Beziehung mit Lombard Odier deaktiviert.
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15. Allgemeine Geschäftsbedingungen

Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Lombard Odier, insbesondere in Bezug auf den Datenschutz, auf das
anwendbare Recht und den Gerichtsstand.

B. Zusätzliche Bedingungen zur elektronischen Signatur
Lombard Odier stellt dem Kunden / Zugriffsberechtigten die Möglichkeit zur Verfügung, ein Tool für die elektronische Signatur (nachstehend
"elektronische Signatur") zu verwenden, um bestimmte Vertragsdokumente der Bank gemäss den nachstehend aufgeführten zusätzlichen
Bedingungen für die elektronische Signatur zu unterzeichnen.

Im Übrigen gelten die Bedingungen für den elektronischen Zugang (siehe Kapitel A weiter oben).

1. Gültigkeit der elektronischen Signatur

Mit einer elektronischen Signatur akzeptiert der Kunde / Zugriffsberechtigte unwiderruflich die Bestimmungen, Verpflichtungen,
Informationen, Daten, Sachverhalte und Elemente jeglicher Art, die in dem Dokument, das mit der elektronischen Signatur versehen ist,
enthalten sind oder aus diesem hervorgehen. Der Kunde / Zugriffsberechtigte nimmt daher zur Kenntnis und akzeptiert, dass die
elektronische Signatur die gleiche Gültigkeit und Wirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat, sofern keine anderslautenden
gesetzlichen Bestimmungen vorliegen.

Nach Inkrafttreten dieser Nutzungsbedingungen für den elektronischen Zugriff und vorbehaltlich der Zustimmung der Bank
gelten alle Dokumente, die schriftlich verfasst werden müssen (einschliesslich Änderungen), als vom Kunden /
Zugriffsberechtigten rechtsgültig unterzeichnet, wenn sie mit der elektronischen Signatur des Kunden / Zugriffsberechtigten
versehen sind.

Des Weiteren ist sich der Kunde / Zugriffsberechtigte bewusst und akzeptiert, dass die Bank sämtliche Transaktionen, die vom Konto
durch eine Verbindung über My LO ausgehen, als tatsächlich vom Kunden / Zugriffsberechtigten stammend betrachtet, unabhängig
davon, wer sich tatsächlich im Konto angemeldet hat.

2. Zugriffsberechtigter als juristische Person: Keine Überprüfung der Vollmachten der
bevollmächtigten Vertreter

Der Zugriffsberechtigte als juristische Person nimmt zur Kenntnis und ist sich darüber bewusst, dass die Bank jeden bevollmächtigten
Vertreter mit My LO-Zugang, der mit dem Zugriffsberechtigten als juristische Person verbunden ist, als ordnungsgemäss Berechtigten
ansieht, den Zugriffsberechtigten als juristische Person zu vertreten, und damit auch als ordnungsgemässen Vertreter des
Zugriffsberechtigten als juristische Person ansieht.

Die bevollmächtigten Vertreter gelten als berechtigt, den Zugriffsberechtigten als juristische Person rechtsgültig zu verpflichten,
ungeachtet allfälliger Einschränkungen der Vertretungsvollmacht, die sich aus einem amtlichen Register oder einem anderen Dokument
im Besitz der Bank ergeben könnten.

Der Zugriffsberechtigte als juristische Person wird ausserdem darüber in Kenntnis gesetzt und akzeptiert, dass die Bank die Identität
und/oder die Vertretungsvollmacht der bevollmächtigten Vertreter, die über einen My LO-Zugang für den Zugriffsberechtigten als
juristische Person verfügen, nicht überprüft.

3. Erklärungen und Gewährleistungen des Kunden / Zugriffsberechtigten

Der Kunde / Zugriffsberechtigte bestätigt und garantiert, dass jedes mit elektronischer Signatur unterzeichnete Dokument eine gültige,
rechtliche, umsetzbare und bindende Verpflichtung des Kunden darstellt.

Der Kunde / Zugriffsberechtigte bestätigt, dass die zur Identifizierung eingegebenen Daten (z.B. Name, Vorname, Geburtsdatum,
Nationalität) zum Zeitpunkt der elektronischen Signatur korrekt und vollständig sind.

Der Kunde / Zugriffsberechtigte bestätigt, dass er die Richtigkeit des mittels der elektronischen Signatur unterzeichneten Dokuments
überprüft. Fehler sowie falsche oder unvollständige Informationen sind Lombard Odier unverzüglich mitzuteilen.

Der Kunde / Zugriffsberechtigte ist sich bewusst und bestätigt, dass sich die Bank auf die vom Kunden / Zugriffsberechtigten
abgegebenen Erklärungen und Gewährleistungen gestützt hat, als sie sich bereit erklärte, (i) dem Kunden / Zugriffsberechtigten die
Möglichkeit der elektronischen Signatur bereitzustellen und (ii) Transaktionen auf der Grundlage von Dokumenten durchzuführen, die mit
der elektronischen Signatur unterzeichnet wurden.
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4. Haftungsausschluss der Bank

Die Bank haftet für allfällige Schäden, die sich aus der Nutzung der elektronischen Signatur ergeben, gegenüber (i) dem Kunden /
Zugriffsberechtigten, (ii) dem bevollmächtigten Vertreter und/oder (iii) jedem Dritten, der Zugriff auf ein durch die elektronische Signatur
unterzeichnetes Dokument hat, ausschliesslich im Falle von grober Fahrlässigkeit.

Ausserdem kann die Bank im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen für den elektronischen Zugriff nicht für Entscheidungen, Handlungen
und/oder Unterlassungen haftbar gemacht werden, die sich aus falschen, fehlerhaften, unvollständigen und/oder veralteten Unterlagen
ergeben, die vom Zugriffsberechtigten oder, im Falle eines Zugriffsberechtigten als juristische Person, von einem seiner bevollmächtigten
Vertreter elektronisch signiert werden sollen oder wurden.

Der Kunde / Zugriffsberechtigte verpflichtet sich, die Bank unverzüglich über alle Umstände zu informieren, durch welche die Gültigkeit
und Integrität der elektronischen Signatur (oder, im Falle eines Zugriffsberechtigten als juristische Person, eines oder mehrerer seiner
bevollmächtigten Vertreter) in Frage gestellt wird, wie z.B. Verlust oder Diebstahl des Sicherheitscodes.

Der Kunde / Zugriffsberechtigte verpflichtet sich, die Bank für alle Schäden und/oder Ansprüche zu entschädigen, die Dritte aufgrund oder
im Zusammenhang mit der elektronischen Signatur gegen sie geltend machen.

C. Zusätzliche Nutzungsbedingungen für die Funktionalität My LO
Payment (falls anwendbar)

Lombard Odier bietet dem Kunden / Zugriffsberechtigten zudem die Möglichkeit, auf die Zahlungsdienstleistungen zuzugreifen und somit
Zahlungsaufträge zu Lasten des Kontos zu erteilen (nachstehend "My LO Payment"). Dabei gelangen die nachstehenden, speziell für die
Funktionalität My LO Payment geltenden zusätzlichen Nutzungsbedingungen zur Anwendung. Der Kunde / Zugriffsberechtigte, der diese
Dienstleistung nutzt, wird als "Zugriffsberechtigter Plus" bezeichnet.

Im Übrigen gelten die Bedingungen für den elektronischen Zugang (siehe Kapitel A weiter oben).

1. Erfassung der Zahlungsaufträge

Der Zugriffsberechtigte Plus kann Zahlungsaufträge zu Lasten des Kontos erfassen.

Die Zahlungsaufträge werden vom Zugriffsberechtigten Plus gemäss den Validierungsmodalitäten der Bank validiert und anschliessend
ohne jegliche Überprüfung so rasch wie möglich direkt von der Bank ausgeführt.

Die Bank behält sich das Recht vor, den Zugriffsberechtigten Benutzer Plus direkt zu kontaktieren, um die Gültigkeit des übermittelten
Auftrags zu überprüfen. In diesem Zusammenhang verpflichtet sich der Kunde / Zugriffsberechtigte Plus, der Bank die Telefonnummer
des Zugriffsberechtigten Plus mitzuteilen, auf welcher dieser kontaktiert werden kann, und die Bank über jede Änderung dieser Nummer
zu informieren.

Die Bank kann jedoch aufgrund ihrer eigenen Einschätzung entscheiden, bestimmte Aufträge nicht auszuführen (und gegebenenfalls eine
vom Kunden und/oder vom Zugriffsberechtigten Plus unterzeichnete handschriftliche Anweisung verlangen), insbesondere wenn die
erforderliche Deckung fehlt oder die Überweisung nach Ansicht der Bank betrügerisch sein könnte.

2. Limite und Periodizität der Zahlungen

Der Zugriffsberechtigte Plus kann die elektronischen Zahlungen unter Einhaltung der von der Bank festgelegten, auf My LO verfügbaren
Limiten / Periodizitäten ausführen.

Die Bank behält sich das Recht vor, die Limiten und Periodizitäten nach eigenem Ermessen und ohne Vorankündigung anzupassen.

3. Erklärungen und Gewährleistungen des Zugriffsberechtigten Plus

Der Zugriffsberechtigte Plus bestätigt und garantiert, dass jeder Zahlungsauftrag, der über das Konto via My LO-Verbindung erteilt wird,
eine gültige und rechtmässige Anweisung des Zugriffsberechtigten Plus darstellt.

Der Zugriffsberechtigte Plus bestätigt, dass die zur Identifizierung eingegebenen Daten (z.B. Name, Vorname, Geburtsdatum,
Nationalität) zum Zeitpunkt des Zahlungsauftrags korrekt und vollständig sind.

Der Zugriffsberechtigte Plus bestätigt, dass er jeden von ihm eingegebenen Zahlungsauftrag auf seine Richtigkeit hin überprüft. Fehler
sowie falsche oder unvollständige Informationen sind Lombard Odier unverzüglich mitzuteilen.
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Der Zugriffsberechtigte Plus ist sich bewusst und bestätigt, dass die Bank sich auf die vom Zugriffsberechtigten Plus abgegebenen
Erklärungen und Gewährleistungen gestützt hat, als sie sich bereit erklärte, (i) dem Zugriffsberechtigten Plus die Funktion My LO
Payment bereitzustellen und (ii) auf der Grundlage von Zahlungsaufträgen zu handeln, die über das Konto via My LO-Verbindung erteilt
werden.

4. Ausschluss der Haftung von Lombard Odier

Lombard Odier übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus einem Zahlungsrückstand, einer Nicht- oder einer mangelhaften
Ausführung eines Zahlungsauftrags ergeben, sofern die Bank kein grobes Verschulden trifft.

Ausserdem haftet die Bank im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen für den elektronischen Zugang nicht für Zahlungen, die auf
falschen, fehlerhaften, unvollständigen und/oder veralteten Anweisungen beruhen, die über den My LO-Zugang des Zugriffsberechtigten
übermittelt wurden.

5. Anpassung des Leistungsumfangs / Kündigung

Die Anpassung des Leistungsumfangs oder die Kündigung der Leistung My LO Payment haben keinen Einfluss auf den Zugang zu My
LO und auf die bereits übermittelten Überweisungsinstruktionen.

D. Bedingungen für die mobile Applikation: Endnutzer-Lizenzvertrag
(EULA)
Über mobile Applikationen (nachstehend die "Applikation") verfügbare Produkte werden zur Nutzung durch den Endnutzer
(nachstehend der "Endnutzer") ausschliesslich gemäss dieser Endnutzer-Lizenzvereinbarung (nachstehend die "EULA") lizenziert. Der
Lizenzgeber, Bank Lombard Odier & Co AG (nachstehend der "Applikationsanbieter"), behält sich alle dem Endnutzer nicht
ausdrücklich eingeräumten Rechte vor. Unter dieser Lizenzvereinbarung lizenzierte Produkte werden in dieser Lizenzvereinbarung als
"Lizenzierte Applikation" bezeichnet.

a. Umfang der Lizenz: Die Lizenz, die dem Endnutzer in Bezug auf die lizenzierte Applikation durch den Applikationsanbieter eingeräumt
wird, beschränkt sich auf das nicht übertragbare und nicht unterlizenzierbare persönliche Recht, die lizenzierte Applikation auf einem
mobilen Gerät (z.B. Smartphone oder Tablet), das im Eigentum des Endnutzers steht oder sich unter dessen Kontrolle befindet, zu
nutzen. Diese Lizenz autorisiert den Endnutzer nicht, die lizenzierte Applikation auf einem mobilen Gerät zu nutzen, das nicht in seinem
Eigentum oder unter seiner Kontrolle steht. Der Endnutzer ist nicht autorisiert, die lizenzierte Applikation über ein Netzwerk zur Verfügung
zu stellen, über welches die lizenzierte Applikation auf mehreren Geräten gleichzeitig genutzt werden kann. Dem Endnutzer ist untersagt,
die lizenzierte Applikation zu vermieten, zum Leasing auszuschreiben, zu verleihen, zu verkaufen, weiter zu vertreiben oder unter zu
lizenzieren. Dem Endnutzer ist ebenfalls untersagt, die lizenzierte Applikation, Updates der lizenzierten Applikation oder Teile davon zu
kopieren, zu dekompilieren, zurück zu entwickeln, zu zerlegen, zu versuchen, den Sourcecode der lizenzierten Applikation herzuleiten,
die lizenzierte Applikation zu verändern oder aus der lizenzierten Applikation, deren Updates oder Teilen des lizenzierten Materials
abgeleitete Werke zu erstellen. (ausser und nur insoweit als eine der vorgenannten Einschränkungen gemäss anwendbarem Recht
unzulässig ist oder die Lizenzbestimmungen, die die Nutzung einer Open-Source-Komponente als Teil der lizenzierten Applikation regeln,
dies autorisieren). Die Bestimmungen dieser Lizenz gelten zudem für sämtliche Aktualisierungen, die vom Applikationsanbieter zur
Verfügung gestellt werden und die die ursprüngliche lizenzierte Applikation ersetzen oder ergänzen.

b. Einwilligung zur Nutzung von Daten: Der Endnutzer erteilt sein Einverständnis, dass der Applikationsanbieter regelmässig, zwecks
erleichterter Bereitstellung von Softwareupdates, von Unterstützungsdienstleistungen für Produkte und (gegebenenfalls) von anderen
Dienstleistungen, im Zusammenhang mit der lizenzierten Applikation, personenbezogene, technische und verwandte Daten erheben und
verwenden kann, darunter unter anderem auch technische Angaben zum Gerät, System, der Applikationssoftware und den
Peripheriegeräten des Endnutzers. Der Applikationsanbieter kann diese Daten zur Weiterentwicklung seiner Produkte oder zur an den
Endnutzer gerichteten Bereitstellung von Dienstleistungen bzw. Technologien verwenden. Ausserdem ist sich der Endnutzer bewusst,
dass im Falle der Nutzung eines mobilen Geräts der Hersteller Daten wie Beruf, Sprache, Postleitzahl, Region, Gerätekennung, Standort
und Zeitzone, in welcher das mobile Gerät eingesetzt wird, erheben kann, um das Verhalten des Nutzers besser zu verstehen und seine
Produkte, Dienstleistungen sowie seine Werbung zu verbessern. Weitere Informationen erhält der Endnutzer in der Datenschutzrichtlinie
des Herstellers im Internet (z.B. unter http://www.apple.com/privacy; http://www.google.com/policies/privacy). Zudem kann der
Applikationsanbieter personenbezogene Daten des Endnutzers für die Zwecke verwenden, die in den mit dem Applikationsanbieter bzw.
mit einer seiner Konzerngesellschaften vereinbarten allgemeinen Nutzungsbedingungen für den elektronischen Zugriff (nachstehend die
"Nutzungsbedingungen für den elektronischen Zugriff") festgehalten wurden, damit der Endnutzer die in den anwendbaren
Nutzungsbedingungen für den elektronischen Zugriff aufgeführten elektronischen Dienstleistungen nutzen kann.
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c. Kündigung: Die Lizenz hat Gültigkeit bis zur Kündigung durch den Endnutzer oder den Applikationsanbieter. Sie erlischt automatisch,
wenn die Nutzungsbedingungen für den elektronischen Zugriff gekündigt werden. Die Rechte unter dieser Lizenz enden automatisch und
ohne eine entsprechende Mitteilung seitens des Applikationsanbieters, wenn der Endnutzer eine der Bestimmungen dieser EULA oder
die Nutzungsbedingungen für den elektronischen Zugriff, die mit dem Applikationsanbieter bzw. mit einer seiner Konzerngesellschaften
vereinbart wurden, nicht einhält oder wenn der Endnutzer das mobile Gerät, auf dem die lizenzierte Applikation installiert ist, verkauft oder
auf andere Weise darüber verfügt.. Widersprechen sich die Nutzungsbedingungen für den elektronischen Zugriff und die Bestimmungen
der EULA, haben die Nutzungsbedingungen für den elektronischen Zugriff Vorrang. Nach Kündigung der Lizenz muss der Endnutzer jede
Nutzung der lizenzierten Applikation einstellen und sämtliche (vollständig oder teilweise erstellte) Kopien der lizenzierten Applikation
zerstören.

d. Zugang und Nutzungsbedingungen: Nutzt der Endnutzer die lizenzierte Applikation, erklärt sich dieser mit den Bestimmungen dieser
EULA und den Nutzungsbedingungen für den elektronischen Zugriff einverstanden.

Der Endnutzer anerkennt, dass die lizenzierte Applikation geschützte Inhalte, Informationen und Materialien enthält, die durch die
anwendbaren Gesetzen zum Schutz des geistigen Eigentums und durch andere Gesetze, unter anderem dem Urheberrechtsgesetz,
geschützt sind, und verpflichtet sich, diese geschützten Inhalte, Informationen oder Materialien nicht in einer Art und Weise zu nutzen, die
dem erlaubten Zweck der lizenzierten Applikation nicht entspricht. Kein Teil der lizenzierten Applikation darf, in welcher Form und Art
auch immer, vervielfältigt werden. Der Endnutzer stimmt zu, die auf der lizenzierten Applikation beruhenden Werke in keiner Weise zu
verändern, zu vermieten, zum Leasing auszuschreiben, zu verleihen, zu verkaufen, zu verbreiten oder daraus abgeleitete Werke
herzustellen. Der Endnutzer verpflichtet sich, die lizenzierte Applikation nicht unbefugt zu verwerten.

Zudem ist die lizenzierte Applikation, die über ein mobiles Gerät zugänglich ist und die auf diesen Geräten dargestellt werden oder die mit
diesen verlinkt sein können, nicht in allen Sprachen oder in allen Ländern verfügbar. Der Applikationsanbieter gibt keine Garantie, dass
die lizenzierte Applikation zur Nutzung an einem bestimmten Ort zugelassen und dort verfügbar ist. Soweit sich der Endnutzer dazu
entschlossen hat, die lizenzierte Applikation zu nutzen oder auf diese zuzugreifen, trifft der Endnutzer die Entscheidung freiwillig und auf
eigenes Risiko. Der Endnutzer ist für die Einhaltung der anwendbaren Gesetze verantwortlich, einschliesslich unter anderem der
anwendbaren lokalen Gesetze. Der Applikationsanbieter und seine Lizenzgeber behalten sich das Recht vor, den Zugang zur lizenzierten
Applikation jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern, vorübergehend zu unterbrechen, zu entfernen oder zu deaktivieren. In
keinem Fall haftet der Applikationsanbieter für die Entfernung oder Deaktivierung des Zugangs zur lizenzierten Applikation. Der
Applikationsanbieter kann ausserdem Einschränkungen für die Nutzung und den Zugang zur lizenzierten Applikation auferlegen, ohne
Nennung von Gründen, ohne Benachrichtigung und ohne Haftung.

Die Daten können aufgrund der Beschaffenheit des Internets die Landesgrenzen überschreiten. Daher anerkennt der Endnutzer und
erklärt sich ausdrücklich einverstanden, dass ihn betreffende Daten oder andere Daten, Inhalte, Informationen (einschliesslich
Computerdaten und Materialien im Zusammenhang mit der lizenzierten Applikation) keinerlei Vorschriften in Bezug auf den Datenschutz
oder das Berufs- oder Bankkundengeheimnis unterstehen.

Soweit via die lizenzierte Applikation von jedem beliebigen Ort aus auf Daten zugegriffen werden kann, gelten unter Umständen lokale
Gesetze und Vorschriften und lokale Behörden können gegebenenfalls auf Computersysteme zugreifen. Deshalb ist der Endnutzer
verpflichtet, die lokalen Gesetze und Anordnungen zu prüfen. Der Applikationsanbieter übernimmt diesbezüglich keine Haftung.

Der Endnutzer anerkennt ausdrücklich, dass der Applikationsanbieter die lizenzierte Applikation in Rechtsordnungen, in welchen die
angebotenen Dienstleistungen gesetzeswidrig sind oder sein könnten, einschränken kann und dass sich der Applikationsanbieter an eine
seiner Konzerngesellschaften, die über eine lokale Lizenz oder Genehmigung verfügt, wenden kann, damit der Endnutzer die in den
Nutzungsbedingungen für den elektronischen Zugriff beschriebenen Dienstleistungen nutzen kann.

e. HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Der Endnutzer anerkennt ausdrücklich und akzeptiert, dass die Nutzung der lizenzierten Applikation
auf eigene Gefahr und eigenes Risiko erfolgt und dass er alleine sämtliche Risiken in Bezug auf das Qualitätsniveau, die
Leistung und Genauigkeit trägt. Soweit gesetzlich zulässig, werden die lizenzierte Applikation und die via die lizenzierte
Applikation bereitgestellten oder ausgeführten Dienstleistungen unter Ausschluss jeder Haftung auf Grundlage "wie gesehen"-
und "soweit verfügbar" zur Verfügung gestellt und können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten. Hiermit schliesst der
Applikationsanbieter jede ausdrückliche, konkludente oder gesetzliche Gewährleistung und sämtliche Garantien hinsichtlich
der lizenzierten Applikation aus, auch – ohne darauf beschränkt zu sein - jede stillschweigende Gewährleistung und/oder
Garantie in Bezug auf die Handelsüblichkeit, eine zufriedenstellende Qualität, die Eignung für einen bestimmten Gebrauch, die
Genauigkeit, den ungestörten Besitz und die Nichtverletzung von Urheberrechten Dritter. Der Applikationsanbieter haftet nicht
für das ungestörte Nutzungsrecht der lizenzierten Applikation und gewährleistet auch nicht, dass die Funktionen der
lizenzierten Applikation beziehungsweise die bereitgestellten oder ausgeführten Dienstleistungen den Anforderungen des
Endnutzers genügen, dass der Betrieb der lizenzierten Applikation oder die Erbringung der Dienstleistungen ununterbrochen
und fehlerfrei erfolgt oder dass Defekte der lizenzierten Applikation oder der Dienstleistungen behoben werden. Mündliche oder
schriftliche Informationen, beziehungsweise Ratschläge durch den Applikationsanbieter oder seinen autorisierten Vertreter
begründen in keinem Fall eine Haftung. Implizite Haftungsausschlüsse sowie die Einschränkung der gesetzlichen
Verbraucherschutzrechte sind in gewissen Rechtsordnungen nicht gestattet, so dass die oben genannten Ausschlüsse und
Einschränkungen für den Endnutzer unter Umständen keine Gültigkeit haben.
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f. HAFTUNGSBEGRENZUNG: Soweit gesetzlich zulässig, schliesst der Applikationsanbieter jede Haftung aus für
Körperverletzungen und jede Art von Schäden wie zufällige, indirekte oder Folgeschäden, wie unter anderem Gewinnausfälle,
Datenverluste, Geschäftsunterbrüche oder andere kaufmännische Schäden bzw. Einbussen, die aus oder in Zusammenhang mit
dem Einsatz bzw. der Unmöglichkeit des Einsatzes der lizenzierten Applikation durch den Endverbraucher resultieren. Dies gilt
unabhängig von der Ursache, wobei vorsätzliches Verhalten oder grobe Fahrlässigkeit vorbehalten bleiben.
Haftungsbeschränkungen für Körperverletzungen oder zufällige oder Folgeschäden sind in gewissen Rechtsordnungen nicht
zulässig, so dass diese Haftungsbegrenzung für den Endnutzer unter Umständen keine Gültigkeit hat.

g. Anwendbares Recht und Gerichtsstand: Die vorliegende Lizenz und die Nutzung der lizenzierten Applikation durch den
Endnutzer unterstehen dem gemäss den Nutzungsbedingungen für den elektronischen Zugriff anwendbaren Recht, wobei
Kollisionsnormen vorbehalten bleiben.

Hiermit erklärt sich der Endnutzer einverstanden, dass für Streitigkeiten aus dieser EULA einzig die gemäss den
Nutzungsbedingungen für den elektronischen Zugriff zuständigen Gerichte zuständig sind.
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